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nobilia Hausmesse 2021.  
Our passion. Your solution. 

nobilia makes you feel at home! 
 
 
Verl. Unter dem Motto „Our Passion – Your Solution“ bietet die nobilia Hausmesse 2021 
vielfältige, innovative und lösungsorientierte Planungen und Produkte. Mit kreativen 
Services und zielgerichteter Vermarktungsunterstützung positioniert sich nobilia damit 
auch in herausfordernden Zeiten als verlässlicher Partner für den Handel. Die rund 5.000 
m² große Ausstellung begeistert mit raumübergreifenden Lösungen für die Bereiche 
Küche, Bad und Wohnen. Insgesamt zeigen 111 Planungen die besondere Vielfalt der 
Möglichkeiten des neuen Programms. Unter der Leitidee nobilia makes you feel at 
home! erwarten den Besucher 52 Küchen, 6 Hauswirtschaftsräume, 30 Bäder, 10 Wohn- 
und Esszimmerlösungen, 7 Garderoben, 2 Ankleidezimmer und 4 Home-Office-
Planungen. 
Die Hausmesse findet vom 18. bis 26. September 2021 im unternehmenseigenen 
Messezentrum in Verl-Sürenheide statt. Parallel dazu präsentiert nobilia die neue 
Kollektion erneut als digitale Messe. 
 
„Our Passion – Your Solution“ – unter diesem Leitgedanken präsentiert nobilia auf der 
Hausmesse 2021 innovative Produkte, exklusive Neuheiten und übergreifende 
Raumlösungen. Dabei setzt nobilia bei dieser Kollektion auf eine konsequente 
Weiterentwicklung der Bereiche Küche, Bad und Wohnen. Ein weiteres Augenmerk liegt - 
neben den neuen Fronten und Farben - auf innovativen Materialien und praktischen 
Produktlösungen im Detail.  
 
Auf 5.000 m² können sich die Besucher von der gänzlich neu gestalteten Ausstellung sowie 
der neuen Kollektion begeistern lassen. Um den hohen Anforderungen des 
Sicherheitskonzeptes gerecht zu werden, wurde die Ein- und Ausgangssituation sowie die 
Wegeführung in der Messe unter völlig neuen Gesichtspunkten geplant. Ein umfassendes 
Hygienekonzept, ergänzt um eine konsequente Teststrategie und ein systematisches, digitales 
Besuchermanagement, sorgen für die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter sowie für eine 
strikte Trennung zwischen Messebetrieb und Unternehmensgeschehen.  
 
Freuen können sich die Besucher in diesem Jahr auf insgesamt 111 Planungen. Für ein 
thematisch gut strukturiertes Messeerlebnis ist die Gesamtpräsentation in verschiedene 
Bereiche gegliedert, welche durch ein aufmerksamkeitsstarkes Lettering visualisiert werden. 
Dieses leitet den Besucher durch die Themenbereiche Passion, Home, Appliance, Living, 
Storage, Elements, Bath, Urban Life, Solutions und Cottage.  
 
Das Messeerlebnis beginnt mit einer großzügig geplanten Neuheitenpräsentation des 
Küchensortiments. Mit insgesamt 52 Planungen bildet der Bereich Küche den Schwerpunkt 
innerhalb der Gesamtpräsentation. Das Ausstellungsspektrum reicht hier von umfangreichen 
Inszenierungen des Neuheitenprogramms über kompakte und alltagstaugliche Planungen für 
den urbanen Raum bis zu einer geräumig geplanten Event- und Funktionsküche sowie einem 
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detailverliebten Landhausbereich. Auch einige besondere Planungen und Neuheiten aus der 
Kollektion 2021 finden hier noch einmal Raum und runden die Präsentation ab.  
 
Die Küchenpräsentation mündet in einem komplett vernetzten, smarten Zuhause. Auf 175 m² 
Wohnfläche können die Besucher die Vorzüge eines perfekt abgestimmten, smarten nobilia 
Apartments erleben, welches - state of the art - durchgängig mit der Smart Home Technologie 
von nobilias Kooperationspartner Samsung ausgestattet ist. Diverse Alltagsszenarien werden 
hier durch intelligente Vernetzung von Samsung SmartThings fortschrittlich und innovativ 
präsentiert. Modernes Einrichten wird so entspannt mit Design und Funktionalität 
zusammengebracht. Konsequent vom Eingang bis ins Ankleidezimmer durchdacht, wird so 
optimal veranschaulicht, wie unkompliziert und hilfreich eine intelligente Vernetzung sein kann.  
 
Im Herzen der Ausstellung verdeutlicht nobilia seine Kompetenz in der Komplettvermarktung 
durch sein breit aufgestelltes E-Geräte Sortiment. Eindrucksvoll präsentieren sich auf dieser 
Fläche die Hersteller Samsung und BORA gemeinsam mit den langjährigen nobilia 
Gerätepartnern BSH und Electrolux.  
 
Auch das nobilia Wohnsortiment zeigt durch 23 Planungen in verschiedenen Einzeldisziplinen 
erneut, wie vielseitig und modern strukturiert es ist. Erstmalig stellt nobilia sein Living-
Sortiment auf einer eigenen Präsentationsfläche vor und erschließt dadurch den 
Produktbereich Wohnen mit einem eigenständigen, von der Küche losgelösten Ansatz.  
Neben den klassischen Wohn- und Esszimmerplanungen, werden auch Garderobenlösungen 
und Ankleidezimmer vorgestellt, die mit dem innovativen nobilia Gleittürensystem passgenau 
ausgestattet werden können. Dem aktuellen Zeitgeist und den neuen Anforderungen an ein 
modernes Zuhause folgend wurden in diesem Bereich auch praktische Home-Office-Lösungen 
vorgedacht, welche sich harmonisch in die Gesamtpräsentation einfügen.  
 
Ein eigener Bereich informiert über das Schnell-Lieferprogramm „nobilia elements“. Dieses 
flexibel und modular aufgebaute Konzept richtet sich an Händler, die neben den 
kommissionsweise gefertigten nobilia Planungen mit regulärer Lieferzeit, auch Zugriff auf eine 
schnell verfügbare Alternative wünschen. Bei elements handelt es sich um einen 
ausgewählten Produktbaukasten für Küche, Bad und Living, der auf Lager gehalten wird. 
Somit ist die Ware innerhalb von 24 Stunden abhol- bzw. lieferbereit. Für seine Partner bietet 
das elements Konzept ein umfassendes Marketing- und Dienstleistungspaket.  
 
Mit insgesamt 30 Bad-Planungen überzeugt nobilia mit einer besonderen Vielfalt von 
Ausstattungsvarianten. Vom exklusiven, modernen Wellness-Bad über das großzügig 
geplante Familienbad im Landhaus-Look bis zum optimal ausgestatteten, kompakten Bad oder 
Gäste-WC, in dem der vorhandene Raum intelligent genutzt wird, lässt sich für jeden Anspruch 
und für jede Gegebenheit eine individuelle, trendige Lösung realisieren.  
 
Auf dem Messemarktplatz können sich Besucher über alle wichtigen, technischen Elemente, 
Beleuchtung, Besteckeinsätze, Spülen, Mischbatterien und Ausführungen für Fronten, Griffe 
und Arbeitsplatten informieren. Im Bereich der Wassersysteme gibt es auf der nobilia 
Hausmesse eine besondere Premiere: Die Weltneuheit GROHE BLUE RED IN ONE wird 
erstmalig und exklusiv bei nobilia präsentiert. Das innovative Wassersystem verbindet die 
Eigenschaften der etablierten Systeme GROHE Blue und GROHE Red in einem Gerät und 
liefert so gleich fünf Wasservarianten: Ob gefiltertes und optimal temperiertes Trinkwasser in 
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still, medium oder sprudelnd, 100° kochend heißes Wasser auf Knopfdruck oder normales 
Leitungswasser in kalt und warm – die GROHE BLUE RED IN ONE bedient jedes Bedürfnis.  
Als einziger Hersteller erhält nobilia schon vor dem offiziellen Verkaufsstart im April eine 
limitierte Anzahl zum Vorabvertrieb.  Außerdem präsentieren sich im Bereich des 
Messemarktplatzes Agenturpartner für Werbung, Softwarelösungen und Montageservices für 
den Handel.  

Der Abschluss des Messeerlebnisses führt den Besucher dann noch einmal in die Produktwelt 
Küche. Auf der Themenfläche „Cottage“ zeigt das Landhaussegment von nobilia seine 
detailverliebte Vielfalt und spannende Neuheiten. 

Pino und Raumplus sind in diesem Jahr erneut zu Gast im Hause nobilia und präsentieren in 
Verl ihre Produkte. Darüber hinaus werden auch zwei Special Guests auf der nobilia 
Hausmesse anwesend sein. Tim Raue, Markenbotschafter der Samsung Infinite Serie, ist am 
19. September vor Ort und wird auf der Samsung-Fläche eigens kreierte Gerichte zubereiten. 
Am 22. September ist die bekannte Food-Bloggerin und nobilia Kooperationspartnerin Sally 
zu Gast bei nobilia. Sally wird in der Eventküche backen und dabei den Sally-Backofen aus 
dem Hause Bosch vorstellen, der exklusiv bei nobilia im Rahmen der Sally-Kooperation 
erhältlich sein wird.

nobilia Hausmesse 2021 
Die nobilia Hausmesse findet vom 18. bis 26. September 2021 als Präsenzveranstaltung in 
Verl statt. Auch in diesem Jahr ist ein Besuch nur mit einer festen Terminvereinbarung möglich. 
Die Online-Anmeldung ist unter hausmesse.nobilia.de im nobilia Messeportal möglich. 

Kontakt: 
nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG 
Sonja Diermann 
Waldstraße 53-57 
33415 Verl 
Tel.:  + 49 5246 508 - 0 
info@nobilia.de 

Belegexemplar erbeten. 
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